
Hallo Karatekas, 

 

für das neue Jahr wünsche ich 

uns allen alles Gute, Erfolg und 

vor allem Gesundheit. 

 

Mit einer sehr gut besuchten 

Weihnachtsfeier und Teilnahme 

am Bietigheimer Silvesterlauf 

konnten wir das Jahr 2011 gut 

beenden. Näheres siehe bitte 

auf unserer Homepage. 

 

Im neuen Jahr geht es gleich 

richtig los. Am 28.1.2012 findet 

das Trainer-Meeting des 

Karate-Verbandes Baden-

Württemberg bei uns statt. Wir 

erwarten ca. 500 Trainer aus 

ganz BW = Näheres siehe 

Rückseite. Helfende Hände 

und Kuchenspenden sind 

herzlich willkommen. Bitte 

meldet Euch möglichst schnell 

bei Euren Trainern oder Uwe 

und mir. Getränke und Speisen 

ausgeben, Brötchen usw. 

 

Am Samstag, den 4.2.2012 

findet dann wieder unsere 

Winterwanderung mit 

Weinprobe statt. Diesmal 

haben wir im „Besen im 

Städtle“ in Bietigheim 

reserviert. Treffpunkt wieder 

um 14:00 Uhr am Parkplatz in 

der Löchgauer Straße. Nach 

einer Wanderung erfolgt dann 

gegen 17:00 Uhr die Weinprobe 

(für die Fußkranken). Näheres 

siehe auf unserer Homepage. 

 

 

Am Freitag, den 10.2.2012 

treffen wir uns dann zu unserer 

jährlichen 

Abteilungsversammlung wie 

gewohnt um 20:30 Uhr in der 

Gaststätte „Bären“ an der 

Metterbrücke in der Altstadt. 

 

Davor werden wir uns alle in 

einem offenen Gemeinschafts-

training für alle Mitglieder 

unserer Karate-Abteilung 

sportlich betätigen. Ausgabe 

der Jahressichtmarken 2012 

erfolgt nach dem Training. 

Bringt bitte Eure Karate-

Ausweise mit. 

 

Die aktuellen Anfängerkurse 

enden mit ihrer ersten Prüfung 

am Montag, den 19.3.2012.  

Bitte meldet Euch gleich bei 

Euren Trainern falls ihr 

ebenfalls eine Gürtelprüfung 

ablegen wollt. Die Prüfung 

beginnt ab 18:00 Uhr und 

findet in der Realschule im 

Aurain statt. 

 

Die nächsten Prüfungen in 

diesem Halbjahr sind am 

Dienstag, den 20.03.2012 im 

Hause von Wüstenrot in 

Ludwigsburg ab 8:00 Uhr, 

und am Montag, den  

23.7.2012 ab 18:00 Uhr in 

unserem Trainingsraum in 

der Stadthalle beim Viadukt 
geplant. 

 

 

Der nächste 

„Zwergensonntag“ findet am 

Sonntag, den 22.04.2012 von 

9:30 – 11:00 Uhr in der 

Sporthalle der Hillerschule 

statt. Gedacht ist eine 

Turnstunde mit einem Hauch 

von Karate für Karate-Eltern 

mit Kleinkindern. Näheres fragt 

bitte direkt bei Volker nach 

unter 

volker@wannenwetsch.net 

 

Die Zusatzeinheit am 

Dienstag Abend von 19:00 – 

20:15 Uhr zur Kumite-

Vorbereitung am Freitag Abend 

und wer möchte auch auf einem 

Wettkampf wird leider nicht in 

dem Maße angenommen wie 

wir es uns vorgestellt hatten. 

Gerade die Orange- und 

Grüngurte hätten hier die 

Gelegenheit sich zusätzlich zum 

„normalen“ Training auf das 

Kumite / Partnerübung 

vorzubereiten. 

Sollte sich dies bis zu den  

Faschingsferien nicht ändern 

wird diese Einheit wieder 

eingestellt und die Einheit von 

Gerhard kann eine Stunde 

früher trainieren. 

Nutzt diese Zusatzeinheit! 

 

Wir sehen uns dann bald wieder 

im Training und denkt bitte an 

die Kuchenspenden für unser 

Trainer-Meeting. Danke!!! 
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